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Infobrief 09/2018: Elternabende, Ankerplatz, Schulkonferenz, Aktuelles
Kiel, den 26.09.2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Danke für Ihre tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau und die
vielen Essensspenden zum Tag der offenen Tür – ohne Ihre
Unterstützung wäre dieser Tag nicht möglich.
Der Förderverein freut sich über Einnahmen von ca. 1400,- €, die Ihren
Kindern wieder in anderer Form zugutekommen. Wenn Sie noch
Anregungen hinsichtlich Verbesserungen haben, freue ich mich über
Ihre Nachricht.
1. Schulentwicklung 2018/19: Das ICH gewinnt im WIR!
Der diesjährige Schwerpunkt der Schulentwicklung ist das Schulklima unter
dem Leitsatz: Das ICH gewinnt im WIR! Wenn wir uns als Schulgemeinschaft
verstehen, in der die beteiligten Menschen einander gegenseitig beeinflussen,
wie in einem Mobile, sind wir alle gleichermaßen für das Schulklima
verantwortlich und haben durch unser Verhalten die Möglichkeit es positiv wie
negativ zu beeinflussen. Jede/r hat in unserer Schule seinen wichtigen Platz
und wird respektiert und wertgeschätzt. Dazu gehört ein freundlicher,
höflicher, rücksichtsvoller Umgang miteinander und die Einhaltung von Regeln. Bitte
unterstützen Sie uns, denn auch Sie sind ein wichtiger Teil in unserem Mobile.
In diesem Zusammenhang würden wir gerne mit Ihnen an diesem Thema arbeiten,
Stimmungen aus der Elternschaft einfangen und bedenken, Bestehendes überarbeiten,
Neues entwickeln. Bitte melden Sie sich bei mir, gerne per Mail, wenn Sie daran
interessiert sind. Ich mache dann einen Terminvorschlag zu einem ersten Treffen vor
den Weihnachtsferien.
2. Das Ankerplatzkonzept
Einige Kinder sind nicht lernbereit, da sie mit Dingen aus dem Alltag beschäftigt
sind. Sie können dem Unterricht nicht immer folgen, sind unkonzentriert und
schaffen ihre Aufgaben nicht. Immer wieder kommt es zu
Unterrichtsstörungen, die die gesamte Klasse und die Lehrkräfte belasten. Die
Kinder brauchen möglichst präventive Hilfen mit Gespräch, Ruhe, Bewegung, …
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Dies bieten wir mit dem Ankerplatz, den die Kinder in diesem Fall, durch Empfehlung
der jeweiligen Lehrkraft für den Rest der Stunde aufsuchen. Sie werden durch eine
Nachricht im Mitteilungsheft informiert und sollten das Gespräch mit Ihrem Kind
suchen, ohne es zu bestrafen! Der Ankerplatz befindet sich in den Räumen der BGR, die
am Vormittag nicht genutzt werden. Sie können sich über das Ankerplatzkonzept auf
unserer Website, s.u., informieren. Sollte ein Kind besonders häufig den Ankerplatz
aufsuchen, werden wir mit Ihnen sprechen, um gemeinsam nach weiteren Hilfen zu
suchen.
Wir bitten Sie um Ihre Rückmeldungen und Anregungen, um das bestehende Konzept zu
evaluieren, anzupassen und zu überarbeiten.
3. Lernen durch Engagement
Unsere Schule ist seit diesem Jahr Mitglied im Verbund des
Netzwerkes „Lernen durch Engagement“ – das heißt, dass sich Kinder
mit ihren Möglichkeiten und Ideen zum Wohle anderer einsetzen und
zugleich dadurch positive Lerneffekte erfahren (z.B. Listen und
Fragebögen erstellen und auswerten, Plakate gestalten, Medien sinnvoll und
zielgerichtet einsetzen, Informationen sammeln uvm.). Einige Kinder der vierten
Klassen nehmen am Dienstag in der 6. Stunde an der LdE-AG teil. Ihr erster Einsatz fand
bereits am Tag der offenen Tür statt und die Kinder waren wichtige Helfer und
Unterstützer und haben dieses auch sehr positiv empfunden.
Danach steht als erstes Großprojekt das Thema „Elterntaxis“ an: Wir werden
analysieren, wie die Kinder der jeweiligen Klassen zur Schule kommen, beobachten die
Situation am Morgen und Mittag und überlegen gemeinsam, was wir unternehmen
können. Danach werden die Kinder unter der Aufsicht Erwachsener ihre Vorhaben
umsetzen und evaluieren.
Wenn Sie uns diesbezüglich unterstützen können, z.B. als „Streckenposten“ oder
„Laufbusbegleitung“, Ideen haben, freuen wir uns.
4. Beschlüsse aus der Schulkonferenz am 26.09.2018
Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass die gesamte Schule am Projekt
„Gewaltprävention“ des KSH mit Marcus Schütt teilnimmt: in je 5
Stunden/ Klasse lernen die Kinder Regeln des höflichen und freundlichen
Miteinanders, das Anwenden der Stopp-Regel, Möglichkeiten, sich gegen
körperliche Angriffe zu wehren, ohne zu schlagen, Stärkung des
Selbstbewusstseins und „Nein!“ sagen, wenn man etwas nicht möchte. Wenn alle
Kinder der Schule zeitgleich die gleichen Inhalte lernen und wir in der Schule und Sie zu
Hause diese thematisieren, haben wir große Chancen, dass sich diese im Schulleben
verankern. Dadurch entstehen jedem Kind Kosten von 10,- €. Wenn Sie eine Idee für
einen Sponsor haben, wäre das großartig. Bitte wenden Sie sich an mich. Eine
Spendenbescheinigung stellt der Förderverein aus.
Im kommenden Schuljahr (Herbst/ Winter) wollen wir einen Musikprofessor aus Ghana
einladen, der mit der gesamten Schule trommelt. Wir versuchen einen Sponsor zu
gewinnen. Die Aktion kostet vermutlich 500,- €. Der Betrag kommt dem Schulprojekt
des Professors in Ghana zugute.
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Wir konnten die Jury des Wettbewerbs „Spielen macht Schule“ mit
unserem Konzept überzeugen. In den nächsten Wochen werden viele
neue Spiele geliefert, die ausgepackt, inventarisiert und für die Nutzung
durch die Kinder vorbereitet werden dürfen. Spielanleitungen müssen
gelesen und verstanden werden und wir denken über Spielenachmittage
in der Schule nach. Auch das Ausleihen von Spielen über das Wochenende
ist denkbar.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit Ihrer Zeit und Ihren Ideen unterstützen
könnten, zunächst z.B. im Rahmen der LdE-AG dienstags von 13.15 – 14.00 Uhr.
5. Emailverteiler der Klassenelternbeiräte
Im letzten Schuljahr fragten wir ab, ob wir Sie per Mail mit Elternbriefen
versorgen dürfen und dadurch unseren Papierverbrauch einsparen können.
Vielen Dank für ihre Angaben. Von einigen Eltern haben wir noch keine
Rückmeldung erhalten, wir bitten Sie, dies nachzuholen. Dann geben wir die
Emailadressen zur Einrichtung von Klassenverteilern an die
Klassenelternvertreter weiter. Wir vermerken, welche Eltern weiterhin über
die Postmappe informiert werden. Briefe mit Rückläufern teilen wir wie gewohnt aus.
Bitte unterstützen Sie uns!
6. Sonstiges
Bitte teilen Sie uns stets Ihre aktuellen Adressdaten mit, damit wir Sie im Notfall
erreichen können, ggf. auch Großeltern, Nachbarn, Freunde angeben, die Ihr
Kind abholen könnten.
Bitte kontrollieren Sie täglich die Postmappe und das Mitteilungsheft und
achten Sie bitte auf die zügige Abgabe von Rückläuferzetteln u.ä.! Es geht zu viel
wertvolle Unterrichtszeit verloren, wenn wir wiederholt nachfragen müssen.
Bitte legen Sie Ihre Kiel-Karte (Bildung und Teilhabe), falls noch nicht geschehen,
im Sekretariat vor.
Neuigkeiten finden Sie stets auf unserer Homepage: www.gs-russee.de
Danke für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen erholsame Ferientage.
Die Schule beginnt wieder am 22.10.2018.
Herbstliche Grüße

Birkheid Torff
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